ELAXY Success-Story
> KUNDE: Berliner Sparkasse
> PRODUKT: ELAXY Strategische Finanzplanung und ELAXY Generationenmanagement

HAUPTSTADTKLASSE
Bei der Hauptstadtsparkasse spielen Kundenorientierung und schlanke IT die
zentrale Rolle. In den Beratungscentern kommt das Generationenmanagement,
im Private Banking die Strategische Finanzplanung von ELAXY zum Einsatz.
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Kein Kreditinstitut ist an so vielen Standorten in der Hauptstadt vertreten wie die
Berliner Sparkasse. Private Einlagen von
16 Mrd. € sind für sie Verpflichtung und
Potenzial zugleich.
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